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1. Einleitung
In dem folgenden Bild ist der Aufbau eines Durchlichtmikroskops dargestellt.
Durchlicht ist die richtige Beleuchtungsmethode für biologische Objekte. Für die Metallurgie und
Mineralogie braucht man einen Auflichtmikroskop.

Von der im Mikroskopfuß befindlichen Beleuchtung ausgehend passiert das Licht zunächst eine im
Fuß befindliche Sammellinse (Kollektor). Über dem Kollektor befindet sich bei den größeren
Labormikroskopen die Leuchtfeldblende, welche für die Einstellung der Köhlerschen Beleuchtung
notwendig ist. Der weitere Weg des Lichts führt über den Kondensor, den Objektträger und das
Deckglas in das Objektiv welches das Zwischenbild entwirft.
Der Abstand zwischen dem Deckglas und der Objektivfrontlinse bei der mikroskopischen
Untersuchung wird als Arbeitsabstand bezeichnet. Dieser Arbeitsabstand hat für jedes Objektiv einen
charakteristischen, festen Wert.
Um zwischen verschiedenen Vergrößerungen wechseln zu können, besitzt das Mikroskop einen
Objektivrevolver, welcher meist 4 bis 6 Bohrungen für die Aufnahme von Objektive n besitzt. Durch
Drehen am Revolver wird zwischen den einzelnen Objektiven gewechselt.
Wenn die Objektive abgeglichen sind, ist dann kein erneutes Scharfstellen erforderlich.
Als Abgleichlänge bezeichnet man den Abstand zwischen der Objektebene im Präparat und der
Anlagefläche des Objektivs am Objektivrevolver. Die heute üblichen Objektive besitzen meist eine
Abgleichlänge von 45 mm.
Der Mikroskopbenutzer beobachtet das Zwischenbild durch das Okular, welches in den Stutzen des
Tubus eingeführt ist. Mittlerweile verfügen die meisten Mikroskope über einen Binokulartubus, welches
den vom Objektiv kommenden Strahlengang durch Prismen in zwei Strahlengänge aufteilt und somit
eine beidäugige Untersuchung des Präparates ermöglicht.
Die mechanische Tubuslänge ist der Abstand zwischen Anlagefläche des Objektivs und Anlagefläche
des Okulars. Im allgemeinen sind die Objektive für eine mechanische Tubuslänge von 160 mm
berechnet. Für die neueren Objektive mit unendlicher Bildweite muss keine bestimmte mechanische
Tubuslänge eingehalten werden.
Die optische Tubuslänge stattdessen ist der Abstand zwischen der hinteren Brennebene des Objektivs
und der vorderen Brennebene des Okulars. Sie ist nur für den Optik Konstrukteur wichtig, der
Benutzer kann sie nicht nachmessen.
Die Fokussierung des Präparates erfolgt durch zwei koaxial angeordnete Triebe, dem so genannten
Grobtrieb und dem Feintrieb.
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2. Funktionsweise des Mikroskops
2.1 Strahlengang
Die Bilderzeugung des Gegenstandes erfolgt durch zwei Sammellinsen, Objektiv und Okular, welche
entlang der optischen Achse so angeordnet sind, dass ihr Abstand groß ist im Vergleich zu ihren
Brennweiten.
Dabei wird ausgenutzt, dass das Abbildungsergebnis durch eine Sammellinse abhängig ist vom
Abstand des Objekts oder Bildes von der Linse.
Zur Verbesserung der Abbildungsqualität, zur Reduzierung der Linsenfehler sowie zur Erzielung
kleiner Brennweiten verwendet man in der Praxis Linsensysteme anstatt einfacher Linsen.
Die vom Gegenstand herkommenden Strahlen treffen zuerst auf eine kurzbrennweitige Linse, das
Objektiv.
Bezeichnet man mit f1 die Brennweite des Objektivs, so befindet sich der Gegenstand zwischen 2f1
und f1. Unter diesen Bedingungen entwirft das Objektiv ein reelles, umgekehrtes, vergrößertes Bild,
das umso größer ist, je näher der Gegenstand an f1 liegt.
Graphisch konstruiert man das Bild mit Hilfe von Parallelstrahl, Zentralstrahl und Brennstrahl.

Der Abstand zwischen Objektiv und Okular ist so festgelegt, dass dieses Zwischenbild innerhalb der
vorderen Brennweite des Okulars entworfen wird. Bei einer mechanischen Tubuslänge von 160 mm
ist die Zwischenbildebene etwa 160 mm (der genaue Abstand ist nicht ganz einfach zu berechnen)
vom Objektiv entfernt. Bei z.B. einem Abbildungsmaßstab von B/G = 100 hat man damit eine
Gegenstandsweite von 1.6 mm und eine Brennweite von etwas weniger als 1.6 mm.
Das Okular stattdessen wirkt wie eine Lupe und erzeugt ein virtuelles, nochmals vergrößertes
aufrechtes Bild.
Um das virtuelle Bild graphisch zu konstruieren müssen Brennstrahl, Parallelstrahl und Zentralstrahl in
den Objektraum verlängert werden.
Da das Auge am liebsten – weil da die Linse am entspanntesten ist – ins Unendliche schaut, bildet
das Okular das Zwischenbild ins Unendliche ab. Dazu muss das Zwischenbild im vorderen
Brennpunkt des Okulars stehen. In seinem hinteren Brennpunkt befindet sich die Pupille des
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Beobachterauges, denn auf diese Weise bekommt man fast alle Lichtstrahlen, die zum Zwischenbild
beigetragen haben, durchs Nadelöhr der Pupille.
Je nach Einstellung kann es auch passieren, dass das Zwischenbild nicht exakt im Brennpunkt,
sondern zwischen Brennpunkt des Okulars und der Okularlinse entworfen wird, wodurch man ein
virtuelles Bild in endlicher Entfernung erhält. In diesem Fall muss das Auge auf diese Entfernung
akkomodiert werden. Die Vergrößerung lässt sich dann nicht mehr so einfach angeben.

2.2 Gesamtvergrößerung
Man unterscheidet Vergrößerung und Abbildungsmaßstab. Während die Vergrößerung immer auf den
Eindruck des Auges bezogen ist, ist der Abbildungsmaßstab immer eine ausmeßbare Größe.
Beim Okular kann man keinen Abbildungsmaßstab angeben, weil es kein reelles Bild in endlicher
Entfernung erzeugt, sondern ein virtuelles im unendlichen.
Die Okular-Vergrößerung lässt sich einfach wie die einer Lupe bestimmen.
Die Vergrößerung wird auf die Bildgröße (bei Abbildung des Gegenstandes) im Abstand der
Bezugssehweite bezogen.
Als Bezugssehweite s bezeichnet man den Mindestabstand vom Auge, bei dem man ein Objekt
entspannt betrachten kann. Diese Distanz beträgt etwa 25 cm.
Ob das menschliche Auge Details bei der Einhaltung der Bezugssehweite aufzulösen vermag ist
abhängig vom sogenannten Sehwinkel. Ein normalsichtiges Auge kann bei diesem Abstand Details
auflösen, für die der Sehwinkel größer als etwa 3 Winkelminuten ist.
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Da ein Gegenstand umso größer erscheint, je näher er am Auge ist, ist durch die Bezugssehweite von
25 cm die Auflösung limitiert. Es kommt demnach auf den Sehwinkel ε an, unter dem ein Objekt
gesehen wird. Dieser kann mit dem Okular vergrößert werden, entweder indem das Objekt in den
Brennpunkt und sein virtuelles Bild damit ins unendliche angebildet wird, oder indem das Objekt
zwischen Brennpunkt und Linse positioniert wird, und das Bild virtuell und vergrößert in endlicher
Entfernung erscheint.
Die dabei erreichte Angularvergrößerung beträgt:

V=

tan ε 1
tan ε 0

(1)

Hierbei ist ε 1 der Sehwinkel mit Instrument ist, und ε 0 der ohne Instrument.
Bei einer Lupe wird in der Regel die Normalvergrößerung angegeben, also wenn sich der Gegenstand
im Brennpunkt der Linse befindet und das Auge auf unendlich akkomodiert ist.
Einen Gegenstand der Größe G sieht das unbewaffnete Auge maximal unter einem Winkel

tan ε 0 =

G
25cm

(2)

mit Okular dagegen unter

tan ε 1 =

G
f2

(3)

Die resultierende Vergrößerung des Okulars beträgt somit:

V2=

tan ε 1 25cm
=
tan ε 0
f2

(4)

Für ein virtuelles Bild in endlicher Entfernung gilt (4) nur noch approximativ, da sich der Winkel ε 1
verändert im Vergleich zu dem im unendlich liegenden Bild, aber nur minimal.
Ein 10x Okular hat somit eine Brennweite von 2.5 cm oder 4 Dioptrien, wobei die Dioptrie D = 1 f ein
Maß für die Brechkraft der Linse ist.
Zur Bestimmung der Gesamtvergrößerung dienen ein paar geometrische Überlegungen. In dem
folgenden Bild ist der wesentliche Strahlenverlauf im Mikroskop schematisch wiedergegeben

Wegen der Ähnlichkeit der Dreiecke 1 und 2 gilt für den Abbildungsmaßstab des Objektivs

V1 =

Z
t
=
G f1

(5)
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Die Gesamtvergrößerung berechnet sich gemäß Gl.(1). Im Dreieck 3 gilt:

tan ε 1 =

Z
f2

(6)

Aus der Ähnlichkeit der Dreiecke 1 und 2 folgt außerdem

Z G
=
t
f1

(7)

Setzt man dies in Gl.(6) ein ergibt sich

tan ε 1 =

G ⋅t
f 1⋅ f 2

(8)

Für die Betrachtung des Gegenstandes mit bloßem Auge in 25 cm Entfernung gilt

tan ε 0 =

G
25cm

(9)

Für die Gesamtvergrößerung V des Mikroskops gilt also

V=

tan ε t ⋅ 25cm
=
tan ε
f ⋅f
1
0

1

(10)
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Die Vergrößerung des Mikroskops ist also direkt proportional zur optischen Tubuslänge und
umgekehrt proportional zu den beiden Brennweiten.
Die Gesamtvergrößerung V des Mikroskops lässt sich als Produkt von Objektiv-Abbildungsmaßstab
und Okularvergrößerung auffassen (vergleiche Gl. (4) und (7))

V = V ⋅V
1

(11)
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Mikroskopobjektivbrennweiten liegen im Millimeterbereich, die Okularbrennweiten im
Zentimeterbereich.

3. Das Okular
Auch die Okulare sind zum Ausgleich der Abbildungsfehler aus mehreren Linsen zusammengesetzt.
Bei der Beobachtung muss der Benutzer die Augenpupille mit der so genannten Austrittspupille des
Okulars zur Deckung bringen. Dies ist besonders für Brillenträger wichtig, denn nicht alle Okulare sind
für die Beobachtung durch eine Brille geeignet. Ist nämlich die Austrittspupille des Okulars zu niedrig,
dann stört die Brille, und die Augenpupille kann nicht mit der Austrittspupille zur Deckung gebracht
werden. In diesem Fall überblickt der Beobachter nur einen Teil des möglichen Gesichtsfeldes.
Bei Brillenträgerokularen liegt die Austrittspupille so weit oberhalb der Okularfassung, dass zwischen
Auge und Okular noch ein Brillenglas passt.
Das vom Mikroskopobjektiv entworfene Zwischenbild entsteht in der sogenannten Sehfeldblende des
Okulars. Deren Durchmesser (in mm) ist die Sehfeldzahl eines Okulars. Die Sehfeldzahl bestimmt die
Größe des Gesichtsfeldes für den Beobachter. Je größer also ihr Wert ist, desto mehr überblickt der
Beobachter vom Präparat.
Die gängigsten Sehfeldzahlen sind 18 (Kurs- und Routinemikroskope), 20 und 22 (Labor- und
Forschungsmikroskope). Darüber hinaus existieren auch sogenannte Großfeld-Okulare mit
Sehfeldzahlen um 25-26. Für derartige Okulare sind jedoch in der Regel spezielle Beobachtungstuben
erforderlich.
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Es gibt Huygenssche, Ramsdensche, Kellnersche, orthoskopische, oder Kompensationsokulare,
Großfeld-, Weitfeld- und Weitwinkelokulare, Strichplatten-, Meß-, Zähl, Zeichen- und Fotookulare.

Der einfachste Typ von Okular ist das Huygenssche Okular, welches heute kaum noch gebaut wird.
Es besteht aus zwei plankonvexen Linsen, deren gekrümmte Fläche zum Objektiv zeigt. Die dem
Auge nahe Linse ist die Augenlinse und dient als Lupe; die vordere Linse ist die Feldlinse und fängt
die vom Objektiv kommenden Strahlen auf bevor diese das Zwischenbild entwerfen.

Das ursprünglich divergente Strahlenbündel wird durch die Kollektorlinse konvergent gemacht und ein
anderes Zwischenbild Z2 wird erzeugt.
Die Feldlinse hat die Aufgabe, das Gesichtsfeld so zu vergrößern, dass das gesamte reelle
Zwischenbild überblickt werden kann. Das Zwischenbild wird zwar kleiner, das beobachtbare Sehfeld
aber größer.
In die Bildebene von Z2 bringt man eine das Gesichtsfeld begrenzende runde Sehfeldblende an. Das
vom Objektiv am Ort des Objektes entworfene reelle Bild dieser Blende bildet die Eintrittsluke,
während das von der Augenlinse in der Ebene des Bildes B erzeugte virtuelle Bild die Austrittsluke
darstellt.
Außer der Gesichtsfeldblende kann in der Ebene von Z2 auch ein Fadenkreuz oder ein Maßstab
angebracht werden, die man gleichzeitig mit dem Bild scharf sieht.
Im achsennahen Bereich kann wegen der Aufteilung der plankovexen Linse in zwei Einzellinsen der
Farbfehler berichtigt werden.
Das Ramsden-Okular arbeitet auch mit zwei plankonvexen Linsen, doch ist hier die erste Linse
umgedreht, sie zeigt mit ihrer planen Seite zum Objektiv. Das Okular hat ähnliche Eigenschaften wie
das Huygens-Okular. Nur liegt eine Zwischenbildfläche vor der Feldlinse, so dass sich Strichmarken
für Messzwecke einätzen lassen. Die Austrittspupille liegt auf der Planseite der Augenlinse, weshalb
das Gesichtsfeld nicht vollständig zu überblicken ist. Durch Zusammenrücken der Linsen kann man
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das ändern, wobei aber die Achromasiebedingung nicht mehr erfüllt wird.
Das Ramsden-Okular wurde durch Kellner verbessert in dem er die augenseitige Linse durch ein
verkittetes Linsenpaar (Achromat) zur Farbkorrektur ersetzte. Bei diesem Kellner Okular sind die
Farbkorrektur und Schärfe daher etwas besser als bei den Vorgängertypen, auch die Bildfeldwölbung
ist stark verringert. Ein weiterer Vorteil des Kellnerokulars ist dass das Bild vor der Feldlinse liegt, was
es ermöglicht ein Fadenkreuz einzubauen.
Weitgehend verzeichnungsfreie Okulare heißen auch orthoskopischen Okulare. Viele
Weitwinkelokulare oder Ultraweitwinkel haben dagegen recht starke Verzeichnungen.
Dieses Okular besteht aus einer Feldblende, einer verkitteten achromatischen Dreiergruppe als
Feldlinse und einer plankonvexen Linse. Die Feldlinse besteht aus einer bikonkaven Linse die von
zwei bikonvexen Linsen eingeschlossen wird. Die Bildfeldebene liegt vor der Feldlinse, dort wo auch
die Feldblende sitzt.
Es weist eine sehr gute Farbreinheit, Randschärfe und Kontrast auf, weshalb es die Bauart mit der
besten Bildqualität ist.
Für stärker vergrößernde Achromate und vor allem für Apochromate sind spezielle
Kompensationsokulare nötig, um Restfehler, meist Farbvergrößerungsfehler, zu korrigieren.

4. Beleuchtungsapparat
4.1 Köhlersche Beleuchtung
4.1.1 Aufbau
Die Qualität der Beleuchtung eines Mikroskops wird sowohl durch die Helligkeit der Lichtquelle
bestimmt, wie auch durch eine korrekte Lichtführung.
Insbesondere die Entstehung von Streulicht stört durch eine Verminderung des Kontrasts.
Bei der Köhlerschen Beleuchtung wird die Lichtführung dahingehend optimiert, dass im Präparat nur
der gerade sichtbare Bereich weitgehend homogen ausgeleuchtet wird. Gleichzeitig wird die
Entstehung von Streulicht weitgehend unterbunden.
Für die Einstellung Köhlerscher Beleuchtung muss das Mikroskop über entsprechende
Konstruktionsmerkmale verfügen: eine Lichtquelle, wie z.B. eine mit Netzspannung betriebene
Glühlampe, eine Niedervolt-Halogen Lampe (10 bis 30W) und seit neuestem auch LEDs, eine
Kollektorlinse, die Leuchtfeldblende und der höhenverstellbare, zentrierbare Kondensor mit der
verstellbaren Aperturblende.
Die Kollektorlinse bildet die Lichtquelle vergrößert in die vordere Brennebene des eigentlichen
Kondensors ab. Dadurch werden thermische Probleme vermieden, die auftreten würden, wenn eine
Lichtquelle entsprechender Größe dicht am Kondensor angeordnet würde.
Die Leuchtfeldblende befindet sich im Mikroskopfuß und ist deshalb meist nicht direkt sichtbar. Sie
ermöglicht es die Größe und Form des ausgeleuchteten Objektfeldes zu beeinflussen. Bei richtig
eingestellter Beleuchtung wird durch diese Blende lediglich der gerade untersuchte Objektausschnitt
ausgeleuchtet. Dadurch wird das Präparat vor übermäßiger Lichteinstrahlung geschützt und die
Entstehung von kontrastminderndem Streulicht minimiert.
Der Kondensor ist ein austauschbares Linsensystem mit einer integrierten Irisblende, der
Aperturblende, und befindet sich auf einem höhenverstellbaren und zentrierbaren Träger unterhalb
des Objekttisches.
Der Kondensor sorgt für die Aufbereitung und die richtige Lichtführung des Mikroskopierlichts, welches
in Form eines Kegels aus dem Kondensor austritt. Durch Kondensor und Objektiv zusammen
erscheint das nächste Lichtquellenbild in der bildseitigen Brennebene des Objektivs und füllt die
Austrittspupille aus.
Beim Schließen der Aperturblende werden die stärker geneigten Lichtstrahlen ausgeblendet und der
Öffnungswinkel in der Kegelspitze nimmt ab. Hinter die Aperturblende kann man noch weitere
Hilfsobjekte einführen wie, Filter, Polarisatoren usw.
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Genau wie ein Objektiv besitzt ein Kondensor eine numerische Apertur, diese befindet sich jedoch
nicht im Objektraum, sondern im Bildraum des Kondensors. Die numerische Apertur des Kondensors
wird als Beleuchtungsapertur bezeichnet und kann durch die Aperturblende stufenlos verstellt werden.
Verwendet man Immersionsobjektive, so muss auch die Kondensorfrontlinse durch Immersion mit der
Unterseite des Objektträgers verbunden sein, damit die Beleuchtungsapertur ebenso groß ist wie die
Objektivapertur. Denn das Objektiv kann das Licht ja nur in demselben Winkel erfassen, in dem es
durch den Kondensor von unten einfällt.

In den folgenden Bildern kann man links den Strahlengang bei offenen Blenden sehen, und rechts 2
Bilder mit jeweils leicht geschlossener Aperturblende und leicht geschlossener Leuchtfeldblende.

Wird die Aperturblende geöffnet, so steigt die Auflösung bei abnehmendem Kontrast. Beim Schließen
ist umgekehrt eine Abnahme der Auflösung bei gleichzeitiger Kontrast- und Schärfentiefezunahme
erkennbar. Mit der Aperturblende des Kondensors stellt man also den optimalen Kompromiss aus
Kontrast und Auflösung für das mikroskopische Bild ein. Wenn man das Okular entfernt und in den
Tubus blickt, so sollte etwa der Durchmesser der dann sichtbaren Aperturblende etwa 2/3 des
Pupillendurchmessers ausmachen.
Die Leuchtfeldblende stattdessen bestimmt die Größe des ausgeleuchteten Objektfeldes.
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4.1.2 Das „Köhlern“
Im Jahr 1893 veröffentlichte A. Köhler (1866-1948) die Regeln für eine optimale Lichtführung im
Mikroskop.
Eines der Ziele dieses Beleuchtungsverfahrens ist die Minimierung von Streu- und Falschlicht.
Derartiges Falschlicht entsteht beispielsweise durch Streuung des Mikroskopierlichts an außerhalb
des Gesichtsfeldes gelegenen Strukturen des Präparates oder an Staubteilchen auf der
Kondensorfrontlinse. Daneben kommt es im optischen System des Mikroskops zusätzlich zu
Reflexionen. Hierbei gelangt an Glasflächen reflektiertes Licht ebenfalls in den Bereich der
Zwischenbildebenen und sorgt dort für eine Minderung des Kontrasts.
Köhler löste das Problem des Streu- und Reflexlichts indem er nicht eine tatsächliche Blende, sondern
das Bild einer Blende in die Präparatebene brachte. Hierzu wird die Leuchtfeldblende zwischen der
Lichtquelle und dem Kondensor in den Strahlengang gebracht. Durch die Höhenverstellung und
Zentrierung des Kondensors ist es möglich, das verkleinerte Bild dieser Leuchtfeldblende in das
mikroskopische Präparat abzubilden. Die Leuchtfeldblende ist eine Irisblende und lässt sich in ihrem
Durchmesser exakt an die Größe des Gesichtsfeldes anpassen.
Man kann im Mikroskop mit Köhlerscher Beleuchtung zwei verschiedene, miteinander verflochtene
Strahlengänge unterscheiden: der Lukenstrahlengang und der Pupillenstrahlengang.
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Den Lukenstrahlengang erhält man, wenn man alle Strahlen betrachtet, die von einem Punkt des zu
beobachtenden Präparates ausgehen, also der Strahlengang für die Abbildung des Objektes. Die
Orte, an denen die Strahlen wieder zum Schnitt kommen, sind die (Zwischen-) Bildebenen.
Wenn in der Zwischenbildebene das Präparat scharf erscheint, so muss in dieser Ebene auch erneut
ein Bild der Leuchtfeldblende erscheinen. Es existieren vier miteinander konjugierte Ebenen, in deren
Bereich die Leuchtfeldblende oder deren Bild scharf wiedergegeben wird: Leuchtfeldblende,
Objektebene, Zwischenbildebene und Netzhaut. Diese Blende und ihre Bilder werden auch als Luken
bezeichnet. Jedes Objekt, welches sich im Bereich einer Luke befindet, wird vom Mikroskopierenden
scharf gesehen.
Den Pupillenstrahlengang erhält man, wenn man alle Strahlen betrachtet, die von einem Punkt der
Glühwendel ausgehen, also der Strahlengang für die Abbildung der Lichtquelle.
Auch von der zweiten wichtigen Blende, der Aperturblende des Kondensors, entstehen vier
konjugierte Ebenen (Pupillen) im mikroskopischen Strahlengang: neben der Blende selbst entstehen
Abbildungen in der Objektivbrennebene und der Austrittspupille des Okulars.
Die Pupillen sind die Bereiche im Strahlengang, welche mit maximaler Unschärfe wahrgenommen
werden.

4.2 Dunkelfeldmikroskopie
Das bis jetzt beschriebene Beleuchtungsverfahren gehört zu der Hellfeld-Mikroskopie. Hier wird das
Präparat von unten mit einem Lichtkegel beleuchtet und absorbiert das Licht. Durch das Okular
beobachtet man das dunkel gefärbte Objekt auf hellem Hintergrund.
Bei der Dunkelfeld-Mikroskopie wird das Präparat stattdessen mit einem Lichtkegelmantel beleuchtet,
d.h. es gelangt kein direktes Licht ins Objektiv. Um diesen Kegelmantel zu erzeugen werden entweder
spezielle Kondensoren verwendet, oder, was einfacher aber ungenauer ist, die Aperturblende wird
durch eine ringförmige Zentralblende ersetzt.
Die Spitze dieses Kegelmantels liegt in der Objektebene. Befindet sich kein Präparat im Strahlengang,
so gelangt kein Mikroskopierlicht in das Okular und man sieht ein völlig dunkles Bild.
Befindet sich ein Präparat im Strahlengang, so werden vom Objektiv nur noch jene Anteile erfasst,
welche vom Präparat gestreut oder gebeugt werden.
Deshalb erscheinen im Dunkelfeld alle Bereiche besonders hell, an welchen das Licht aus seiner
normalen Bahn abgelenkt wird und es zu einer sprunghaften Änderung im Lichtbrechungsindex
kommt, also vor allem an den Rändern der Präparatstrukturen.
Das abgelenkte Licht gelangt teilweise in das Objektiv und erzeugt im Mikroskop ein sichtbares Bild.
Die mikroskopischen Objekte werden hell leuchtend auf einem dunklen Hintergrund dargestellt. Dabei
leuchten besonders die Ränder auf.

Dunkelfeld-Mikroskopie eignet sich besonders für linienartige Strukturen wie Kanten und Risse, die im
Hellfeld nicht genügend sichtbar werden, denn im Dunkelfeld lassen sich insbesondere sehr kleine
und dünne Objekte, welche das Licht stark beugen, auflösen. Dies gilt insbesondere auch für
Verunreinigungen von Objektträger und Deckglas. Deshalb muss in der Dunkelfeldmikroskopie
besonders auf die Sauberkeit beider geachtet werden.
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Eines der Anwendungsgebiete der Dunkelfeldmikroskopie ist vor allem die Medizin, insbesondere die
Blutdiagnostik, wo es wichtig ist ein gutes Bild der Ränder der roten Blutkörperchen zu erhalten und
deren Veränderungen zu beobachten.
Es ist hierbei möglich, viele Lebensvorgänge im Blut zu erkennen, die im schulmedizinisch üblichen
Lichtmikroskop nicht zu sehen sind.

4.2.1 Zentralblende
Setzt man vor einen normalen Hellfeldkondensor an Stelle der Aperturblende eine ringförmige Blende,
so verläuft das einfallende Licht durch den Kondensor in Form eines Hohlkegels und wird so
gebrochen, dass es durch den Brennpunkt des Kondensors geht, aber nicht in das darüber befindliche
Mikroskopobjektiv gelangt.

Da aber weiterhin normale Linsenkondensoren verwendet werden, kann jedoch kein Dunkelfeld mit
absolut dunklem Untergrund erzielt werden. Insbesondere die an den Linsenflächen der Kondensoren
auftretenden Lichtreflexionen sorgen für eine Aufhellung des Untergrundes. Außerdem erzielt man
maximal eine numerische Apertur von 0.65.
Deshalb verwendet man bei höheren Ansprüchen spezielle Dunkelfeldkondensoren.

4.2.2 Dunkelfeldkondensor
Man unterscheidet zwischen Trocken- und Immersionsdunkelfeldkondensoren.
Bei letzteren gelangen auch stärker geneigte Strahlen noch ins Objektiv, was für eine höhere
Auflösung sorgt. Nämlich je mehr Licht das Objektiv aufnehmen kann, desto mehr Informationen über
das Präparat gelangen in das Mikroskop. Allerdings darf in das Mikroskopobjektiv nicht das direkte
Mikroskopierlicht, sondern nur das vom Präparat gebeugte oder gestreute Licht gelangen.
Zu diesem Zweck werden Spiegelkondensoren verwendet, bei denen das von unten einfallende Licht
an zwei Flächen so gespiegelt wird, dass es das oberhalb des Kondensors befindliche Präparat mit
einem Lichtkegel beleuchtet. In dem folgenden Bild sind zur besseren Übersicht nur die Strahlen
dargestellt, die später das Präparat durchlaufen.
Die Immersion ermöglicht die Erzeugung besonders stark geneigter Lichtstrahlen. Trotzdem gelangt
ein Teil der Strahlen immernoch ins Objektiv. Um diese auszublenden werden für die
Dunkelfeldmikroskopie besondere Immersionsobjektive verwendet, welche mit einer Irisblende
versehen sind.
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5. Das Objektiv
Bisher wurde das Objektiv immer nur als einzelne Linse beschrieben, welche das Zwischenbild
entwirft. Bei gewöhnlichen Linsen tritt eine Anzahl von Mängeln der optischen Abbildung auf, die man
als Abbildungsfehler bezeichnet.
Die bei modernen Mikroskopen benutzten Objektive bestehen immer aus mehreren Linsen, da sich
nur so die verschiedenen Abbildungsfehler beseitigen lassen. Ein gutes Objektiv ist aber immer ein
Kompromiss, das noch gewisse Bildfehlerreste aufweist. Deshalb baut man in die Okulare einen
entgegengesetzten Fehler ein, der den des Objektivs kompensiert.
Im Folgenden werden die unterschiedlichen Abbildungsfehler erklärt sowie die entsprechenden
Objektive, die den Fehler ausgleichen, vorgestellt.

5.1 Abbildungsfehler
5.1.1 Chromatische Aberration
Sie tritt auf, weil der Linsenrand das Licht wie ein Prisma in seine spektralen Bestandteile zerlegt.
Die Abhängigkeit der Brechzahl von der Wellenlänge (Dispersion) macht sich also bemerkbar, falls
nicht einfarbiges Licht verwendet wird.
Eine Linse hat somit für jede Wellenlänge eine andere Brennweite, wobei es üblich ist, den Nennwert
der Brennweite für das gelbe Natriumlicht anzugeben. Blaues Licht hat eine kleinere Brennweite als
rotes, weil die Brechzahl für blaues Licht größer ist als die für rotes. Die Wirkung sind dünne
Farbsäume an Konturen. Bei der Abbildung eines weißen Punktes sieht man auf dem Bildschirm in
der Brennebene konzentrische Ringe verschiedener Farben.
Wegen der verschiedenen Brennweiten entsteht für jede Farbe ein anderes Bild. Diese
verschiedenfarbigen Bilder unterscheiden sich durch ihre Größe (Farbvergrößerungsfehler) sowie
durch ihre Stelle auf der optischen Achse (Farblängsfehler).
Bei Sammellinsen werden somit blaue Strahlen stärker konvergiert als rote (chromatische
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Unterkorrektur). Bei der Zerstreuungslinse hingegen werden die blauen Strahlen, weil sie einer
stärkeren Brechung unterliegen, stärker zerstreut als die langwelligen roten (chromatische
Überkorrektur).

Da das Licht, welches die Linse am Rand passiert, am meisten zur Aberration beiträgt, verringern sich
diese Fehler mit dem Abblenden.
Durch Hintereinanderstellung einer Sammellinse aus stark brechendem Glas und einer
Zerstreuungslinse aus schwach brechendem Glas kann man erreichen, dass die Dispersion der ersten
die der zweiten Linse grade aufhebt. Die Gesamtwirkung der Anordnung ist wiederum die einer
Sammellinse. Ein solches Linsensystem nennt man Achromaten.

Aber auch wenn die Aberration für zwei Farben beseitigt ist, bleibt sie noch für andere Farben
bestehen. Den nicht korrigierten Spektralteil bezeichnet man als sekundäres Spektrum.
Mikroskopobjektive bestehen aus mehr als zwei Linsen, wodurch das sekundäre Spektrum fast
vollständig beseitigt ist, also die Farbsäume weitgehend unterdrückt sind. Bei derartig korrigierten
Objektiven, den Apochromaten, stimmen die Brennpunkte für den Bereich von 400nm bis 700 nm fast
komplett überein.

5.1.2 Sphärische Aberration
Sie tritt auf, weil die Linsenoberfläche eine Kugeloberfläche beschreibt. Eine Linse ist in der Tat nichts
anderes als ein aus lauter Prismen aufgebauter Brechkörper. Die äußeren Linsenzonen entsprechen
dabei aber einem bedeutend stärker brechenden Prismenwinkel als die Linsenmitte.
Die Bündelung parallel eintreffender Strahlen in einen Brennpunkt ist daher nur für achsennahe
Strahlen gegeben; die Randstrahlen hingegen werden stärker gebrochen und haben kürzere
Brennweiten. Die im Bildraum die gebrochenen Strahlen umfassende Hülle bezeichnet man als
Kaustik.
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Das alle Strahlen umfassende Lichtbündel zieht sich hinter der Linse nicht mehr in einem Brennpunkt
zusammen, sondern sein engster Querschnitt ist eine kleine Kreisfläche, der sog. Abweichungskreis.
Das scharfe Kernbild wird durch die sphärische Aberration von einem unscharfen überlagert, was bei
Weichzeichnerobjektiven, bei denen dieser Fehler absichtlich unterkorrigiert ist, ausgenutzt wird.
Die Bildschärfe lässt sich durch Abblenden wesentlich steigern, allerdings verschiebt sich dabei die
Ebene der maximalen Bildschärfe nach hinten (Fokusverschiebung), was ein Nachfokussieren
notwendig macht.
Die sphärische Aberration ist umso größer, je stärker die Linsenkrümmung, also je kürzer die
Brennweite ist.
Man kann diesen Fehler verringern,
• wenn man durch eine Blende die achsenfernen Strahlen unterdrückt. Dabei verliert man aber an
Intensität
• indem man die Krümmungsradien groß hält, aber dafür ein hochbrechendes Glas wählt, so dass die
Brennweite trotzdem nicht zu groß wird
• durch Verwenden einer Plankonvexen Linse, wobei die konvexe Seite dem parallel einfallenden
Lichtbündel zugewandt ist, damit beide Flächen an der Brechung beteiligt sind (was umgekehrt nicht
der Fall ist)
• indem man asphärische Linsen mit parabelförmigem Querschnitt verwendet; diese vermeiden die
Aberration, sind aber in hoher optischer Qualität sehr teuer zu fertigen
• durch Kombination verschiedener Sammel- und Zerstreuungslinsen zu einem sphärisch korrigierten
Linsensystem

5.1.3 Koma
Die Koma (Asymmetriefehler) kommt zustande, weil sich bei einem schrägen Eintritt des
Strahlenbündels die sphärische Aberration aufgrund der Asymmetrie der kaustischen Kurve stärker
auswirkt.
Trifft ein Lichtbündel schief auf eine Linse, wie es z.B. bei einem stark seitlich von der optischen
Achse liegendem Punkt der Fall ist, so führen die einzelnen Teilbündel zu räumlich verschiedenen
Brennpunkten. Somit entsteht kein scharfes punktförmiges Bild, sondern eine einseitig stark verzerrte
Figur, wo sich an einen einigermaßen scharfen Kern eine kometenschweifartige Figur anschließt.

16

Auf dem Foto sieht man das Bild einer beleuchteten Lochrasterplatte mit mehreren Objektpunkten,
von denen einer auf der optischen Achse positioniert ist.
Während die äußeren Punkte den typischen kometenhaften Schweif der Koma aufweisen, die
Eckpunkte mehr als die achsennäheren dazwischenliegenden Punkte, ist an dem Punkt auf der
optischen Achse in der Mitte überhaupt kein Schweif mehr auszumachen.
Eine Korrektur erfolgt sowohl durch Abblendung wie auch durch symmetrisch angeordnete
Linsengruppen mit einer zentralen Mittelblende.

5.1.4 Astigmatismus
Dieser Linsenfehler kommt zustande durch fehlerhafte Verkrümmungen in der Linsenoberfläche.
Besonders ausgeprägt sind astigmatische Verzerrungen bei der Abbildung durch eine Zylinderlinse,
die nur in einer Richtung fokussiert, d.h. alle Strahlen von einem Punkt A, die in einer Ebene senkrecht
zur Zylinderachse verlaufen, werden in einem Punkt B in dieser Ebene abgebildet. Alle Strahlen von A
in einer Ebene parallel zur Zylinderachse formen einen virtuellen Bildpunkt B’.
Insgesamt bildet die Zylinderlinse daher den Punkt A in einen Strich parallel zur Zylinderachse ab.

Betrachtet man den Strahlengang in diesen zwei gekennzeichneten Ebenen separat und stellt hinter
die Zylinderlinse noch eine Sammellinse, um die Strahlen wieder auf einen Punkt zu fokussieren, so
erkennt man, dass sich für die beiden Ebenen unterschiedliche Brennpunkte ergeben.
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Diese Fokusdifferenz lässt sich leicht betrachten bei der Abbildung eines Punktes durch eine
astigmatische Linse, die z.B. eine zylinderartige Verkrümmung aufweist. Betrachtet man wieder nur
die Strahlen in der meridionalen und in der sagittalen Ebene, so sieht man anhand des folgenden
Bildes, dass wegen dem Astigmatismus ein heller Punkt als tangentialer (im sagittalen Brennpunkt)
oder radialer Strich (im meridionalen Brennpunkt) in zwei zueinander senkrechten Ebenen abgebildet
wird.

Die Ebene PM1M 2 (Meridionalebene) enthält die Linsenachse und die Büschelachse PD; die Ebene
PS1PS2 (Sagittalebene) ist dazu senkrecht und enthält nur die Büschelachse.
Die zylindrische Verkrümmung liegt so, dass die Zylinderachse in der sagittalen Ebene liegt, deshalb
treffen sich die dazu parallelen Strahlen erst im sagittalen Brennpunkt, wo die meridionalen
gebrochenen Strahlen schon wieder auseinander laufen. Stellt man hinter die Linse einen Schirm
senkrecht zur Büschelachse, so erhält man jeweils im sagittalen und meridionalen Bildpunkt ein
einigermaßen scharfes Bild einer Linie, die senkrecht aufeinander stehen.
Im Punkt geringster Zerstreuung wird ein Kreis abgebildet, überall anderswo eine vertikal oder
horizontal liegende Ellipse.
Man kann Zylinderlinsen mit sphärischen Linsen kombinieren zur Korrektur des Astigmatismus, z.B.
dadurch, dass eine sphärische Linse zusätzlich eine zylindrische Krümmung erhält.
Soll Astigmatismus gleichzeitig mit sphärischer und chromatischer Aberration beseitigt werden, so
muss man wieder eine Kombination aus Sammel- und Zerstreuungslinsen einsetzen. Die
Zerstreuungslinse muss dabei einen kleineren Brechungsindex als die Sammellinse aufweisen, aber
gleichzeitig höhere Dispersion haben.
Objektive, die frei von Astigmatismus sind, bezeichnet man als Anastigmate. Bei Anastigmaten
werden nicht nur sagittale und meridionale Bildschale zu einer einzelnen Schale zusammen gebracht,
sondern es wird auch die Bildfeldwölbung aufgehoben.
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5.1.5 Bildfeldwölbung
Verfolgt man die Abbildungen sämtlicher Punkte eines plan liegenden Gegenstandes, so stellt man
fest, dass die achsenfernen Punkte näher an der Linse abgebildet werden als die achsennahen. Das
entstehende Bild ist nicht plan sondern schalenförmig.
Dieser Fehler wird durch das Koma bedingt, weshalb der Abstand des Bildes von der Linse umso
kleiner ist, je schiefer das Lichtbündel die Linse durchtritt.
Im folgenden Bild sieht man, dass für den paraxialen Strahl 0 der Bildpunkt in einem Punkt B0 auf der
Einstellebene liegt.
Für den Strahl 1 liegt er bei B1, für Strahl 2 bei B2 usw.

Das Gesamtbild wird sich also auf einer gewölbten Bildfläche verteilen.
Die Folgen davon sind Unschärfen im optischen Bild, da es im allgemeinen nicht möglich ist, die
Auffangfläche für das Bild so zu krümmen, dass sie auf die Bildschale fällt.
Zusätzlich können wegen des Astigmatismus auch noch Verfälschungen des Bildes auftreten, da die
Einzelheiten des Objektteils auf 2 Schalen, der meridionalen und der sagittalen Bildschale scharf
wiedergegeben werden. Dadurch ist es unmöglich, gleichzeitig Bildmitte und Bildrand scharf
einzustellen und zu betrachten.
Bei photographischen Aufnahmen mit dem Mikroskop ist eine Bildfeldwölbung viel störender als bei
visueller Betrachtung, wo man jeden Punkt des Sehfeldes leicht mit dem Feintrieb fokussieren kann.
Für Mikroaufnahmen braucht man daher Planobjektive, die ein ebenes Bild erzeugen. Da man aber
auch eine möglichst gute Farbkorrektur wünscht, ist man dazu gezwungen, die Bildfeldwölbung bei
Apochromaten zu beseitigen. Der optische Aufwand an zusätzlichen Linsen unterschiedlicher
Brechkraft und Dispersion ist groß. Ein Blick ins Objektivinnere zeigt es: Genügen bei einem
Achromaten 40 :1, A = 0.65 nur 5 Linsen, so sind es beim Planachromaten schon 9, beim
Planapochromaten sogar bis zu 13 Linsen.

Die Planachromate besitzen den gleichen Korrekturgrad wie die Achromate, jedoch mit Ausnahme der
Bildfeldwölbung, welche bei diesen Objektiven behoben ist. Deshalb eignen sie sich besser für die
fotografische Dokumentation. Zusätzlich verwendet man diese Objektive gerne zusammen mit
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Weitwinkel- bzw. Weitfeldokularen. Die Kombination aus Planachromaten und Weitfeldokularen ergibt
ein großes Gesichtsfeld, bei dem das Präparat von der Bildmitte bis an die Ränder scharf abgebildet
wird.
Die besten und teuersten Objektive sind die Planapochromate. Diese Objektive erzeugen ein
kontrastreiches, ebenes Bild ohne Farbsäume, welches kaum noch Abbildungsfehler enthält.

5.2 Deckglaskorrektur und numerische Apertur
Das zu untersuchende Präparat wird auf eine Glasscheibe aufgebracht und mit einem Deckglas von
0.17 mm Dicke abgedeckt. Das Deckglas besitzt einen anderen Lichtbrechungsindex als Luft und
beeinflusst damit den Verlauf des vom Präparat kommenden Lichts. Da das Licht von einem Medium
mit kleinerer Brechzahl (1.0003 für Luft) in ein Medium mit höherer Brechzahl übertritt (1.515 für das
Deckglas), wird der Strahl zum Lot hin gebrochen.
In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll den Begriff von numerischer Apertur einzuführen. Sie ist ein
Maß für das ins Objektiv eintretende Licht, also für die Bildhelligkeit. Deshalb hängt von der Apertur
auch das Auflösungsvermögen eines Mikroskops ab.
Die numerische Apertur ist das Produkt aus der Brechzahl n des Mediums zwischen Deckglas und
Frontlinse des Objektivs, und dem Sinus des Brechungswinkels α .

A = n ⋅ sin α

(12)

Hier ist α der maximale, im Medium über dem Deckglas gegen das Lot gemessene Winkel, unter dem
ein aus dem Deckglas austretender Strahl gerade noch in die Frontlinse des Objektivs eintreten kann.
Es ist also der halbe Öffnungswinkel des Objektivs.

Je höher der Wert für die numerische Apertur ist, desto größer ist auch das Auflösungsvermögen
eines Objektivs, da mehr Lichtstrahlen zur Bildentstehung beitragen.
Befindet sich zwischen Deckglas und Objektiv Luft (n = 1.0003), so kann die numerische Apertur
infolge der Totalreflexion (α = 90°) maximal gleich 1.0003 sein. Aber selbst dafür wäre ein Objektiv mit
unendlich großer Frontlinse bei gleichzeitig gegen Null gehendem Arbeitsabstand erforderlich. Da die
Lichtstrahlen aber beim Eintritt in die Luft zwischen Deckglas und Objektiv gemäß des
Brechungsgesetzes vom Lot weggebrochen werden, und somit stärker geneigte Lichtstrahlen nicht
mehr ins Objektiv gelangen, werden in der Praxis nur Werte bis A = 0.95 erreicht, was einem halben
Öffnungswinkel von α = 71.8° entspricht.
Wenn man aber zwischen Deckglas und Frontlinse des Objektivs eine Flüssigkeit mit einer gegenüber
Luft höheren Brechzahl bringt, gelangen auch stärker geneigte Lichtstrahlen noch in das Objektiv.
Vor allem die Brechzahl von Deckglas und Öl sind fast identisch. Ein Lichtstrahl wird nach dem Austritt
aus dem Deckglas nicht merklich gebrochen und gelangt in die Frontlinse des Objektivs.
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Man kann die numerische Apertur theoretisch auf Werte von A = 1.33 unter Verwendung von Wasser
oder sogar auf A = 1.51 bei Immersionsöl steigern. Aus den selben Gründen wie oben erklärt, geht
man bei Wasserimmersionen nicht höher als A = 1.20 und bei Ölimmersionen nur bis A = 1.42.
Im folgendem Bild ist der Strahlenverlauf im Deckglas abgebildet, mit eingezeichneten Einfallswinkeln
für die Totalreflexion.

Die Gesamtvergrößerung eines Mikroskops sollte nicht kleiner sein als das 500fache der numerischen
Apertur des Objektivs, sie sollte aber das 1000fache nicht überschreiten, weil sich dann im
Zwischenbild Beugungserscheinungen bemerkbar machen, die zu einer allgemeinen Unschärfe im
Bild führen. Die Details, die das Objektiv als Zwischenbild nicht liefert, kann auch ein Okular durch
seine Vergrößerung nicht sichtbar machen. Diesen Spielraum der Gesamtvergrößerung nennt man
förderliche Vergrößerung.
Objektive, die mit einer Flüssigkeit zwischen Frontlinse und Deckglas benutzt werden, heißen
Immersionsobjektive. Die schwächer auflösenden Objektive, für die kein Immersionsöl benötigt wird,
werden auch als Trockenobjektive bezeichnet.

5.3 Unendlich Objektive
Der nicht parallele Strahlenverlauf hinter dem Objektiv ist Ursache konstruktiver Schwierigkeiten. Für
verschiedene Beleuchtungsverfahren, wie z.B. Polarisation oder Interferenzkontrast, müssen nämlich
zwischen Objektiv und Okular planparallele Glasplatten (Filter) eingeschoben werden. Wenn aber
Lichtstrahlen eine planparallele Platte schräg durchdringen, werden sie beim Eintritt und Austritt durch
Brechung abgelenkt.
Eine Lösung bieten die Unendlich Objektive: das für unendliche Bildweite korrigierte Objektiv entwirft
ein Zwischenbild im Unendlichen, das man nicht mit einem Okular betrachten kann. Es entsteht also
ein nahezu paralleles Strahlenbündel, in das man im Tubus planparallele optische Instrumente
unterbringen kann. Da aber das Okular ein reelles Zwischenbild braucht, befindet sich im Tubus, in
einiger Entfernung hinter dem Objektiv, ein optisches System, die Tubuslinse, die das parallele
Strahlenbündel in einer Zwischenbildebene zu einem reellen Bildpunkt vereinigt. Dabei korrigiert es
außerdem noch Restfehler des Objektivs, so dass das Zwischenbild keinen Farbvergrößerungsfehler
mehr enthält.
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Einer der Gründe für die Einführung der modernen Unendlich Objektive war die sich ausbreitende
Digitalfotografie. Die Mikrochips in digitalen Kameras sind ziemlich klein, so dass nur ein Teil des vom
Okular kommenden Bildes darauf passt. Daraus resultiert eine unerwünscht starke Vergrößerung
dieses Bildteils. Eine Möglichkeit wäre, wenn man das Zwischenbild nicht vom Okular vergrößern
ließe, also das Okular weglassen würde. Aber dann wäre die Korrektion des störenden
Farbvergrößerungsfehlers durch das Okular nicht möglich.
Bei Verwendung eines Unendlich Objektivs kann man das Okular, dass keinen Objektivfehler mehr zu
korrigieren hat, weglassen und bekommt mehr auf den Chip rauf.
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